Fit genug für einen Job bei uns? Wie lösungsorientiert bist du? – Mach den Check:

Die Sprachnachricht vom Chef: Kannst du das kurz checken? _ Der Kunde möchte ein

pinkes Elefanten paar auf seiner Dachterrasse, geht das?
Du rufst beim
Tierschutz an.

Du googelst.

Sie halten dich für
verrückt und beenden
Anruf.

Findest innert 7 Sekunden die
Website eines Mailänder Künstlers
der Skulpturen, unter anderem auch
farbige Elefanten verkauft.

Du bleibst wo du bist.
Wir wünschen dir alles
Gute für deine Zukunft.

Du fragst ihn, ob er noch
andere farbige Wesen sieht.
Nein!

Du tippst dir an die Stirn
und scrollst weiter
durch deinen Insta-Feed.
Ja

Du suchst dir
eine neue Stelle.

Sofort Nach einer
Lebensb eratung suchen.

Ein Elefant wiegt 130 Kilogramm,
ALSO 260 Kilogramm _ das passt.

Bravo! du bist ein ausgeschlafener Kopf. Bewirb
dich gleich bei uns als:

Hochbau-Ingenieur ETH | FH m|w|d
Statolith AG realisiert seit über 40 Jahren spannende

Kurz und schmerzlos – das bringst du mit:

Projekte in der ganzen Schweiz. Das ist ein Leistungs-

• Abgeschlossenes Studium im Bereich

ausweis, auf den wir stolz sind – und welchen wir
permanent erweitern.

Bauingenieurwesen ETH/FH
• Selbständige Arbeitsweise
• Sicheres Auftreten
• Freude an der Arbeit und am Teamwork

Das Wissen und die Fähigkeiten unserer Mitdenkenden
machen die Qualität unserer Arbeit aus und sind der
Schlüssel unseres langjährigen Erfolgs. Damit das so
bleibt, brauchen wir Talente wie dich. Devisierst du gerne? Magst du es, deine Kunden zu beraten und darüber
hinaus das Zepter bei der Bauleitung zu führen?

• Wissen über Normen und Praxis im
CH-Baugewerbe

Langfristig und zuverlässig – das bieten wir:
• Kunden, die uns mögen und wir sie
• Möglichkeit, Zukunft der Abteilung Tragkonstruktion aktiv mitzugestalten

Wenn dein Herz beim Gedanken an statische Berechnun-

• Arbeiten in familiärem Umfeld

gen und Tragwerksplanungen höher schlägt stehen dir

• Selbstständiges Arbeiten

bei uns Tür und Tor offen.

• Möglichkeit, sich an der Firma zu beteiligen
• Überdurchschnittliche Sozialleistungen
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Bist du bereit deine Leidenschaft fürs Bauen mit uns zu
teilen, so sende deine Bewerbungsunterlagen per Mail an
pascal.vollenweider@statolith.ch.
Hast du Fragen? Pascal Vollenweider beantwortet sie
dir gerne, ruf ihn einfach an: 032 686 54 82.

• Zugriff auf Ingenieurwissen der
Emch+Berger-Gruppe
• Moderne Infrastruktur und neu saniertes
Bürogebäude
• Kostenloser Parkplatz vor dem Haus
• Gratis-Kaffee
• Team-Anlässe
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